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die Sporidien des gedachten Pilzes beimischte, so werden 
die aus solchen Saamen erzogenen Roggenpflanzen von 
Mutlerkorn ergriffen. (Jahrb. f prakt. Pharm. Bd. 6. H.5J B. 

ICrahenaugenrinde (falsdie Angustura). 
Es wird hier, was man in Deutschland schon zurei- 

chend weiss, naher nachgewiesen, dass die sogenannte 
falsche Angusturarinde, deren wahren Ursprung man Ian e 
nicht kannte, in der That nichts anderes ist, als dieRin8e 
desjenigen Baums, dessen Saamen in den Apotheken unter 
dem Namen der Krahenaugen bekannt sind. Um der 
pharmaceutischen Gesellschaft in dieser Hinsicht vollkom- 
mene Gewissheit zu verschaffen, legte Professor Per  e i r a 
authentische Exemplare der falschen Angusttwo sowohl, 
als durch Originalstiicke der Rinde des Krahenaugenbaums 
(Strychnos Nus vomica) vor, so dass die Identitat beider 
nicht verkannt werden konnte. (Jahrb. fiir pralct. Pharm. 
Bd. 6. Hft. 5J R. 

Vergleichende Versriche uber franzosische und 
russiscbe Kornsorten. 

Korn 1 Hectolit. 100 Kil. 30 Gr. blehl 15Hil. Mehl I Iiectolit. 
von wiegt geben RIehl enthalten @en Brod giebt Brod 

Brie.. . , . 75,58 Kil. 75,86 Iiil. 3,20 Gr. 24,383 Iiil. iO9,5 Iiil. 
Tanganrolr 80,16 ,, 86,97 ,, 4,851 ,, 25,705 ,, 130,2 ,, 
Saisette.. . ‘i8,OO ,, 80,60 ,, 3,80 ,, 23,037 ,, I O 3 , O  ,, 
Tuzelle.. , 78,16 ,, 82,OO ,, 2,50 ,, 23,411 ,, 116,3 ,, 
Rochelle.. 79,OO ,, 80,92 ,, 3,35 ,, 23,649 ,, 115,2 ,, 
Odessa ... 76,33 ,, 7981 ,, 4,OO ,l 22,915 ,, 102,O ?, 

Das Korn von Taganrok nimmt also in Bezug auf 
das Ergebniss an Mehl und Brod den ersten Rang ein; 
dagegen war es in Bezng auf die Weisse des Mehles das 
letzte, in Bezug auf die Weisse des Brodes das vierte. 
[Journ. de Chihmkd. 1843.- Polyt. Centralbl. 1843. H.  16.j B. 

Antinephritisehes Holz, gellalint Espenille, Haspanille, 
auch Jasminbolz. 

J. J. Vir e y erwahnt eines citrongelben Holzes, welchcs 
auf den Antillen haufig wachst und von Erithalis fruticosa 
einer fiubiucee komrnen soll. Es brennt mit Flamme, so 
dass es als Fackel dienen kann, und hat einen an enehmen 
Jasmingcruch. Die alten Caraiben sollen es ?uouia ge- 
nannt haben. Der Aufguss des weisslichen Bastes ist 
gegen Augenentzundung und innerlich gegen Cholera mit 

trocknen Kleber 
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Nutzen gebraucht worden, vornehmlich aber das Harz 
desselben, zu einer halben Drachme mit Eigelb abgerie- 
ben, gegen Nierensteine. 

Uebri ens eignet sich dieses Holz seiner schonen 
Farbe unf Harte wegen besonders zu feinen Tischlerar- 
beiten. (Journ. de Pharrn. et de Chim. Fdvr. 1844.p. 154J Du M. 

Ueher GThrung. 
Die Ei enschaft der Weinsaure, die Lichtpolarisations- 

ebene zu f rehen und die Vermehrung dieser Eigenschaft 
durch erhohte Temperatur, Basen und auflosende Flussig- 
kciten leitet M i  t s ch e r l  i ch, durch die Verhaltnisse der 
Krystallform des Quarzes zu seinem Drehungsvermogen 
berechtigt, von der Gruppirung der Atome ab. Er sieht 
daher das polarisirte Licht als ein Mittel an, urn die Ver- 
anderung, welche in einer Atomgruppe statt findet, wenn 
verschiedene Substanzen darauf einwirken, zu beobachten 
und knupft daran die Vorstellung, welche man sich von 
der Wirkung der Kontaktsubstanzen machen kann, indem 
er besonders hervorhebt, class die Vermehrung der Dre- 
hungskraft der Weinsaure durch Basen hauptsachlich vom 
Atomgewicht und der Gewichtsmenge und nicht von der 
chemischen Verwandtschaft derselben zu der Saure ab- 
hange. Die durch Basen glcichfalls veranderte Kraft der 
Zuckerarten, die Polarisationsebene zu drehen und die 
Theorie der Umsetzung und Bildung derselben, so wie des 
Gahrungsprocesses, nach welcher dabei Kontaktsubstanzen 
wirksam srnd, wird durch diese Thatsache bestiitigt und 
aufgeklart. 

Drei Zuckerarten sieht M i t s ch er I i ch als gahrungs- 
fshig an, niimlich Traubenzucker, Fruchtzucker und Karamel. 
Vermittelst Hefe in Gahrung gesetzt, zeigt der erste eine 
Drehunqskraft nach rechts, der zweite nach links, bei dem 
dritten '1asst es sich mit Sicherheit nicht nachweisen. Die 
Kontaktsubstanz, welche die GahrunS hervorruft, ist ein 
vegetabilisches, diejenige, welche die Faulniss bewirkt, 
ein thierisches Wesen. Die fortschreitende Entwickelung 
beider beobachtete M i t s che r 1 i ch durch das Mikroskop 
(Poggeradorffs Annnlen LIX. S .  94- 101.) 

Welchen Einfluss die Ermittelung der wahren Natur 
des Ferments auf die Erklarung vieler Processe in organi- 
schcn Korpern haben wird, lasst sich kaum absehen; schon 
um der von M i  t s ch e r 1 i ch egebenen Andeutungen wegen 

dung des Rohrzuckers aus der Reihe der gahrungsfahigen 
ist die Originalabhandlung f esenswerth. - Die Ausschei- 




